
Business Onboarding mit 
Blair und doTERRA



Herzlich Willkommen bei doTERRA 
im Team Blair

-Dein Business (in deinem Business)-

Wir teilen die gleichen bzw. ähnliche Werte, vor allem liegt uns die ganzheitliche Gesundheit am Herzen.
Wir stehen für einen Qualitätsstandard, gute Beratung, Empathiefähigkeit und Community.
Wir finden, dass jede.r das Recht hat beruflich erfüllt, erfolgreich und finanziell frei zu sein.

Die Kund.innen von Blair sind offen für die Öle, sie suchen immer wieder nach natürlichen Alternativen für
die Erhaltung oder Widerherstellung der Gesundheit der ganzen Familie.

Blair Kund.innen sind aber auch offen für neue berufliche Möglichkeiten und können sich eine Arbeit
innerhalb des doTERRA Team Blairs gut vorstellen. 

Wir vertreten die Philosphie von "gemeinsam sind wir besser" und unterstützen uns gegenseitig beim
Wachsen - frei von Neid und Missgunst. Dies ist sowohl bei Blair, als auch bei doTERRA ein wesentlicher

Erfolgsfaktor und in beiden Unternehmen fest verankert und verkörpert...

 
Ich freue mich sehr, dass du dich für eine (weitere) Zusammenarbeit mit mir und meinem Team entschieden

hast. Du hast damit einen wichtigen Grundstein für dein neues, erfülltes und erfolgreiches Leben gelegt, das dir
all deine Träume ermöglichen kann. Egal, ob du ausschließlich die Öle vertreibst, dir dein doterra Blair Team

aufbaust, oder ob du ein Blair Zentrum leitest, hier beginnt deine Reise nochmal neu - mit vielfältigen
Möglichkeiten. 

 
Von der Qualität der Öle muss ich dich an dieser Stelle nicht mehr überzeugen. Es geht nun darum, dass du sie in
dein Leben und Alltag integrierst und dass du dich für die Öle öffnest. In jeglicher Hinsicht, denn dann eröffnen

sie dir wundervolle neue Möglichkeiten. 
 

Dass doTERRA und Blair wie füreinander gemacht sind, mag ich dir hier noch einmal darstellen:
1.
2.
3.
4.

5.

6.

 
Ich könnte wohl noch ewig weitermachen, vielleicht fallen dir selbst auch noch ein paar Punkte ein. 

 
 
 

Dieses Dokument soll dir bei deinem Businessstart mit Blair und doTERRA helfen. Es ist Schritt für Schritt
aufgebaut - Siehe es als eine Art "Onboarding" - Fahrplan. Darüber hinaus erhältst du einen Zugang zu einem

geschützen Bereich auf unserer Webseite, in dem wir dir weitere hilfreiche Ressourcen aufbereitet und in
unserem Blair CI gelayoutet haben. 

Das Wichtigste jedoch: Wir sind als deine Ansprechpartner.innen immer für dich da. Komm bitte jederzeit auf
uns zu und schreibe uns eine Email an:

doterra@blair.de

Warum doTerra und Blair?

Was dich hier erwartet:



1
Dein Start als doTERRA Berater.in

Materialien

Bevor du nun Stück für Stück die Verdienst Struktur von Doterra erlernen darfst, 
lege dir idealierweise folgende Materialen zu:

(BEDENKE bitte auch, dass genau DIESE Materialen auch für DEINE künftigen Berater.innen –
für dein Team, welches du dir aufbaust – ebenso absolut essentiell für deren Erfolg sind.
Speicher daher diese Unterlagen bitte gut ab und leite sie dann auch unbedingt an deine

Berater.innen weiter. 
 

Das Buch: "Die Kraft der Natur";  kostet ca. 7,-  (www.aromazeug.de) Link zum Buch:
https://www.aromazeug.de/collections/fachbucher/products/die-kraft-der-natur 

 
Die App: EO Guide (kostet ca. 5,- einmalig) 

 
Kleine Fläschchen zum Abfüllen bestellen UND die Aufkleber dazu. Entweder direkt bei Doterra

oder bei Aromazeug.de:  Link zu den Probefläschchen:
https://www.aromazeug.de/collections/behaelter/products/2-ml-probeflaschen-24-braun

 
Aufkleber, für die Probefläschchen kannst du direkt bei Doterra bestellen – „Deckelaufkleber“

(Cap Sticker) . Oder bei Aromazeug.de – link:
https://www.aromazeug.de/collections/aufkleber/products/aufkleber-fur-flaschen-deutsch-

einzelole-35-pro-seite
 

Besorge dir bitte optional:  
Übersichtsflyer, die dir die Arbeit als Berater.in wahnsinnig erleichtern könne: 

 
Top Ten Karte „Ätherische Öle“ – macht es dir super leicht, die Öle auf einen Schlag zu

präsentieren – Link: https://www.aromazeug.de/products/top-ten-aetherische-oele-karte
 

Übersicht:  „Erste Hilfe mit ätherischen Ölen“: https://www.aromazeug.de/products/erste-
hilfe-mit-atherischen-olen-karte?variant=43583817875720

 
Übersicht „Ätherische Öle für Säuglinge“ – Link:

https://www.aromazeug.de/products/atherische-ole-fur-sauglinge-karte?
variant=43583813517576

 
Broschüren von Doterra: 

 
Der „Build Guide“ – bestellbar über Doterra unter: Literatur – Unternehmensliteratur 

Die „Live Broschüre“ - über Doterra unter: Literatur – Unternehmensliteratur
 



2LRP Konto

Dein LRP Konto ist dein Treuekonto und die ABSOLUTE Grundvoraussetzung um Geld verdienen
zu können. 

Über dieses Konto „musst du als Berater.in“ immer für über 100 PV ordern (etwas mehr als 100,-). 
Außerdem, müssen auch IMMER mindestens 100 PV (PV = Produktvolumen) im Warenkorb liegen

damit du Provisionsberechtigt bist!  
 

Erklärvideo zum LRP: 
 

https://youtu.be/kfa3zD9_AIw
 
 

Erklärvideo, wie wir das LRP Konto richtig anlegen: 
 

https://youtu.be/_exNIApo3pY
 
 

Erklärvideo LRP Konto bearbeiten: 
 

https://youtu.be/TCOk1l-dtRQ
 
 
 

Achtung: 
Ein blöder Fehler der dir als Berater passieren könnte: 

Du bestellst z.B. für 130,- PV und „schmeißt“ nach der Bestellung direkt die Öle/Produkte wieder
raus, die du im nächsten Monat nicht bestellen möchtest. Dann hast du zwar in diesem Monat für

über 100 PV bestellt, aber in deinem Warenkorb liegen vielleicht nur noch 89 PV. Das würde
bedeuten, obwohl du für über 100 PV geordert hast, wärst du NICHT Provisionsberechtigt, da

auch IMMER mindestens 100 PV im Warenkorb drin liegen müssen! Daher, lass am besten immer
ALLES im Warenkorb liegen und erst wenn du im neuen Monat NEU bestellst, löschst du all das

raus, was du nicht brauchst und legst neue Öle/Prunkte rein im Wert von über 100 PV. 
 



3Verdienstmöglichkeiten

Du kannst als Berater.in bei Doterra über 5 verschiedene Wege Provision verdienen. 
 

Diese sind: 
 
 

Video: Erklärung des Vergütungsplans allgemein von Doterra 
 https://youtu.be/etZvTqtzlmc

 
 
 

Video: Schnellstart/Faststart – (Madeleine erklärt)   https://youtu.be/0bT3VUd442o
 
 
 

Video: POWER OF 3 – Teambonus (Madeleine erklärt)  https://youtu.be/jszNzSDz_fY
 
 
 

Video: UNILEVEL Bonus (Madeleine erklärt)
 https://youtu.be/HoAxh55mvTU

 
 
 
 

Video: Ränge & Verdienste (Madeleine erklärt)
  https://youtu.be/6y34_WSX9c0

 
 
 
 

Video: Übersicht über den BUILD Guide (Madeleine erklärt)
  



4Grundlagen

Backoffice Tour für Neukunden und auch für dich als Berater. Deine Grundlage, damit du dich
auf der Doterra Seite auch gut auskennst und dieses Wissen auch an deine Kunden weitergeben

kannst. 
 

Erklärvideo Backoffice: 
 

https://youtu.be/nzKzOBQqs6E
 

5Weiterbildung

Wichtige Youtube Seiten, die ich dir für die Weiterbildung empfehlen kann. 
Schau bitte für dich, was dich am meisten interessiert und anspricht. 

 
Youtube: Daniela Hülsen - Link:

 https://youtube.com/@danielahuelsen
 
 

Youtube: Maldeleine Feil Flowterra – Link: 
https://www.youtube.com/@flowterra-madeleinefeil4346

 
 

Youtube: Jana Berger – Link: 
https://www.youtube.com/@93sternli

 
 

Youtube: Doterra Europe – Link:
https://www.youtube.com/@doTERRAEurope

 
 


